4th inov-8 Descent Race+ Kitzbühel
Sunday, 2nd October 2021
SCHEDULE OF EVENT

Entries open from:

1st July 2021
Limited to 75 teams of two people

Entry closing date:

30th September 2021 or when the entry limit has been reached. Finals
calls will be possible at registration desk.

October, 2nd:
9:00 – 11:00

Registration at the Hahnenkamm cable car station.

10:30 – 11:30

Course inspection

11:45

Briefing

12:00

Start of downhill run in 30 second intervals. Women start first

14:00

Start of uphill run in Gundersen methode. Women start first

Approx. 13:30

The Flower Ceremony will take place in the start area immediately
after the race is finished. In case of bad weather condition, the
ceremony will be on the terrace of Restaurant “Hoch Kitzbühel” next
to the cable car station.

17:00

Last cable car (Hahnenkammbahn) back into town

Important details
•

•

•
•
•

•

•
•

You find dressing and locker rooms and inov-8 shoe rental in a defined seminar room
at the Restaurant “Hoch Kitzbühel”. No liability can be accepted for loss of any
articles.
Free inov-8 shoe rental at the starting area
We are glad to offer you a free shoe rental service presented by inov-8. Please keep
in mind: first come, first service principle. We ask you to wash the shoes after the
race and return them at the starting area. Shoe-wash-areas will be installed.
Please visit the restaurant and bathroom only with clean shoes and clothing.
Pre-ordered cable car tickets will be handed out at the registration desk. We ask you
to pay the discounted fee of € 15,- at the registration.
Have you already signed the disclaimer? Please download, sign and bring it with you
to the registration desk:
https://www.ueberall.cc/media/Haftungsausschlusserklarung-Descent-RaceKitzbuhel-2021-deutsch-englisch.pdf
Cancellation
The descent race will take place at every weather conditions. Due to storm warnings
the organisation team has the opportunity, to cancel or delay the starts. In this case
we ask you to follow the instructions.
In case of bad weather conditions, we ask you to bring some extra warm changing
clothing and shoes with you.
F&B
Athletes get Red Bull drinks for free in the starting area. Extra drinks and dishes will
be sold at Restaurant “Hoch Kitzbühel”.

COVID-19 regulations
•
•
•
•
•

We ask you to wear a face mask indoor like at the registration, in the cable car,
dressing rooms, in the information tent and at inov-8 shoe rental.
Please keep distance between each other
Mind hygienic regulations
There will be no shake-hands at the flower ceremony
An inov-8 buff will be enclosed in the starter package

ZEITPLAN

Anmeldung ab:

1. Juli 2021
Limitierte Teilnehmerzahl: 75 Zweier-Teams

Nennschluss:

30. September 2021, oder wenn die limitierte Teilnehmerzahl schon
vorher erreicht wurde. Nachmeldungen sind voraussichtlich bei der
Startnummernausgabe möglich.

2. Oktober 2021
9:00 – 11:00

Startnummernausgabe direkt an der Talstation Hahnenkammbahn

10:30 – 11:30

Streckenbesichtigung

11:45

Briefing

12:00

Start Downhill-Lauf, im 30 sec. Intervall, Beginn Damen

14:00

Start Uphill-Lauf, Gundersen Methode, Beginn Damen

Direkt anschließend an das Rennen findet die Siegerehrung im Startgelände statt. Bei
Schlechtwetter erfolgt die Siegerehrung im Wintergarten des Restaurant „Hoch Kitzbühel“
an der Hahnenkammbahn.

17:00

Letzte Talfahrt mit der Hahnenkammbahn

ab 20:00

Sollten es die COVID-Bestimmungen zulassen veranstalten wir eine
After-Race-Party in der Stadt Kitzbühel. Details folgen.

Letzte, wichtige Details
•

•

•
•
•

•

•
•

Umkleidemöglichkeiten, Rucksackdepot und kostenloser inov-8 Schuhverleih
befinden sich in einem gekennzeichneten Seminarraum im Restaurant „Hoch
Kitzbühel“. Es wird keine Haftung für die Lagerung von Gepäckstücken übernommen.
Kostenloser inov-8 Schuhverleih im Startbereich
Es freut uns, dass wir euch wieder einen kostenfreien Schuhverleih unseres Partners
inov-8 anbieten dürfen. Die Schuhe werden nach dem Prinzip „first come, first serve“
ausgegeben. Bitte retourniert die Schuhe nach dem Rennen gewaschen in der
Ausgabestelle. Entsprechende Waschmöglichkeiten gibt es vor Ort.
Bitte betretet das Restaurant, Umkleiden und WC nur mit sauberen Schuhen und
sauberer Kleidung.
Vorbestellte Bergbahntickets zum Sonderpreis von € 15,- werden bei der
Startnummernausgabe ausgegeben. Bitte bringt den Betrag genau mit, danke.
Haftungsausschlusserklärung bereits ausgefüllt? Bitte über den Link downloaden,
ausfüllen und zur Startnummernausgabe mitbringen:
https://www.ueberall.cc/media/Haftungsausschlusserklarung-Descent-RaceKitzbuhel-2021-deutsch-englisch.pdf
Durchführung des Rennens
Das inov-8 Descent Race Kitzbühel findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt. Bei
kurzfristigen Unwetterwarnungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, das
Rennen abzusagen oder den Start zu verschieben. Etwaigen Anordnungen der
Verantwortlichen vor Ort sind unbedingt Folge zu leisten.
Bei Schlechtwetter und kalten Temperaturen empfehlen wir warme
Wechselbekleidung und Schuhe mitzubringen.
Speisen & Getränke
Den Athleten stehen Red Bull Getränke am Start kostenfrei zur Verfügung. Weitere
Speisen und Getränke können auf eigene Kosten im Restaurant „Hoch Kitzbühel“
konsumiert werden.

COVID-19 Bestimmungen
•
•
•
•
•

Wir bitten euch einen Mund-Nasen-Schutz in allen geschlossenen Räumen
(Startnummernausgabe, Gondel, Umkleiden, Startzelt, Schuhverleih) zu tragen.
Bitte beachtet auch den 1-Meter-Mindestabstand
Denkt an die Hygienevorschriften und regelmäßiges Händewaschen
Wir bitten euch bei der Preisverteilung auf das Händeschütteln zu verzichten
Im Starterpacket befindet sich ein inov-8 Buff, der als MNS verwendet werden kann.

